
 

 

Aktionsgruppen 

 

Spendendosen 
Wir haben Spendendosen für Sie! Gern stellen wir 

Ihnen einen Satz bestehend aus zehn Dosen und 

Aufklebern mit 100 Plomben zur Verfügung. So 

können Sie an zehn verschiedenen Orten jeweils 

zehnmal Ihre Spendendose aufstellen, ausleeren und 

wieder verschließen. Hierfür brauchen Sie lediglich 

eine Kombizange. Die 14x9 cm große, weißlackierte 

Dose hat einen Haltegriff, der sich zum Sammeln und 

zum Sichern eignet. 

 

Für die Gestaltung der Dose liegt ein Plan-Aufkleber 

bei. Ihnen bleibt also genug Raum für die individuelle 

Gestaltung je nach AG oder Spendenprojekt. Häufig 

empfiehlt es sich, die Dose mit einer Kette am 

Aufstellort zu sichern. Direkt neben der Dose sollte 

möglichst ein Aufsteller mit Plan-Flyer oder 

Information über das Plan-Projekt platziert werden. 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in der 

Regel keine einzelnen Dosen für ein einmaliges oder 

kurzfristiges Aufstellen verschicken. Als Spenden-

„Kassen“ für Flohmärkte, Tombolas oder 

Verkaufsstände eignen sich auch viele andere 

Behälter, manche sogar besser.  

Wenn Sie besondere Ideen, Möglichkeiten oder 

Wünsche haben, wenden Sie sich gern an uns. Wir 

finden sicherlich individuelle Lösungen für Ihren guten 

Zweck.  

 

Spendendosen sind ein einfaches und beliebtes 

Mittel, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. 

Doch Achtung! Die Erlaubnis durch den Gesetzgeber 

führt durch einen undurchsichtigen Paragraphen-

dschungel. Unterschiede findet man dabei nicht nur 

im geltenden Recht der Bundesländer, sondern z.B. 

auch darin, ob die Spendendose an einem Ort steht 

oder ob eine „physische oder psychische Einwirkung“ 

auf den/die Spender*in ausgeübt wird.  

 

Insofern empfiehlt sich die Nachfrage beim zuständi-

gen Ordnungsamt, wo ggf. rechtzeitig (ein bis zwei 

Monate vorher) der „Antrag auf Sammlungs-

genehmigung“ gestellt werden muss. Dies ist 

allerdings nur in Baden-Württemberg, Saarland und 

Thüringen nötig. In allen anderen Bundesländern 

wurden die Sammlungsgesetze mittlerweile 

abgeschafft. 
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